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Arosa feiert sein von Hand erschaffenes Matterhorn
Arosa Humor-Festival als einmaliger und nicht austauschbarer Leuchtturm der Feriendestination Arosa Lenzerheide
Das 24. Arosa Humor-Festival ist schon fast Geschichte, die Organisatoren freuen sich über einen
erfolgreichen Event mit durchwegs ausgezeichnetem Feedback. Nach dem Festival ist vor dem Festival, im Jahr 2016 steht die 25. Ausgabe des Arosa Humor-Festival bevor und nach Abschluss des diesjährigen Festivals befindet sich das OK bereits mitten in den Arbeiten für die Jubiläums-Ausgabe.
In Kürze geht das 24. Arosa Humor-Festival zu Ende. Das Organisationskomitee zeigt sich sehr
zufrieden: die künstlerischen Leistungen auf den Bühnen und die Arosa-Sonne am Himmel haben
die Gäste begeistert. „Die 11 Tage haben riesig Spass gemacht. Wir konnten unseren Gästen einmal mehr die Kombination Wintersport – auf den Pisten am Hörnli – und hochklassige Unterhaltung bieten. Die vielen positiven Feedbacks, welche wir von Besuchern erhalten, sprechen für sich
und für die Bedeutung dieses Gross-Events in der Feriendestination Arosa.“ resümiert Projektleiter Markus Markwalder.
Ein Viertel der 28 Vorstellungen war ausverkauft und fünf Künstler haben für ihre Show Standing
Ovations erhalten. Das Programm war dieses Jahr äusserst vielfältig, von musikalischen Darbietungen von A-Live, Nessi Tausendschön, Heinz de Specht oder Queenz of Piano über Satiriker Andreas Thiel, Maskierungskünstler Ennio Marchetto, Geschichten-Erzähler Timmermahn und die
freche Carolin Kebekus – das Publikum konnte in diesem Jahr aus der ganzen Unterhaltungs-Palette auswählen. Frank Baumann wagt eine Einschätzung und erklärt die Programmierung: „Persönlich und mit Blick auf Vielfalt und Breite dürfte die 24. Ausgabe vom Arosa Humor-Festival die
beste aller Zeiten gewesen sein. Wir versuchen jedes Jahr ein möglichst abwechslungsreiches Programm zu erstellen. Natürlich gehören da grosse Namen wie Gerhard Polt, Beat Schlatter oder
Rob Spence dazu, gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, auch hierzulande (noch) weniger bekannte Künstler nach Arosa zu holen und das Publikum – immer auf’s Neue - zu überraschen.“
Tourismusdirektor Pascal Jenny vergleicht das Arosa Humor-Festival mit dem Matterhorn: „Das
Arosa Humor-Festival ist schlicht einzigartig und hat eine Strahlkraft über die Schweizer Grenzen
hinaus. Der Event ist für die gesamte Destination enorm wertvoll. Wir rechnen auch in diesem
Jahr wieder mit rund 15‘000 Logiernächten, welche dank dem Festival in den Arosa-Hotels

und -Ferienwohnungen generiert werden konnten.“ Und zu der leicht tieferen Zuschauerzahl von
16‘579 meint Jenny: „In diesem Jahr haben wir keine Open-Air-Vorstellung durchgeführt, dementsprechend fehlen ca. 1500 Zuschauer. Andererseits haben wir aber mit der „Making of“-Vorstellung ein ganz neues Angebot geschaffen, welches hervorragend angekommen ist und in den
nächsten Jahren zu einem gut besuchten Geheimtipp werden könnte. Angesichts des nahezu 11tägigen sonnigen Bergwetters, welches die Gäste auf die Sonnenterrassen gelockt hat, sind wir
mit der Zuschauerzahl mehr als zufrieden.“
Kebekus und Vincenz gratulieren
Der Humorschaufel-Gewinner 2015 Pierin Vincenz brachte es mit seinem Dank auf der Bühne auf
den Punkt in dem er sinngemäss meinte: „es braucht mehr solche mutigen Macher, wie diejenigen
welche Jahr für Jahr Leuchttürme wie das Arosa Humor-Festival auf die Beine stellen“. Carolin
Kebekus, welche den Humor-Füller 2015 für ihre bisherige Karriere erhielt und vor ausverkauftem Zelt überzeugte, war auch hinter der Bühne gerührt und bezeichnete den Anlass trotz der
Grösse und der immensen Verantwortung für die Ferienregion als „familär und sehr herzlich“.
Vom 8. bis zum 18. Dezember 2016 findet die Jubiläums-Ausgabe, 25 Jahre Arosa Humor-Festival,
statt. Der künstlerische Leiter, Frank Baumann, ist aktuell dran, das Jubiläums-Programm zu finalisieren. Die Gäste dürfen sich auf zahlreiche Schweizer Künstler freuen, zudem werden bekannte
Namen aus dem Nachbarland zum Jubiläum nach Arosa reisen. „Wir möchten jetzt noch gar nicht
zu viel verraten, das fertige Programm wird im Frühling 2016 bekannt gegeben. Aber etwas kann
jetzt schon gesagt werden: Für das 25-Jahre-Jubiläum werden wir uns sicher das eine oder andere
„Special“ überlegen, welches das 25. Arosa Humor-Festival noch ein bisschen einzigartiger
macht.“

